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ABSTRACT

:

CHG DATE=19990617 STATUS=0> A display panel for indicating information in
connection with specified information, for example for indicating selling and
buying rates of various currencies, contains a microcomputer and a display
device connected thereto. The microcomputer is programmed in such a manner
that it selects from a memory the specified information and the associated
information, the individual information items being selected successively in
order to display the specified information and the associated information, in
each case within a certain time interval on the display device. The
microcomputer is associated with a keyboard by means of which a desired
specified information, can be selected so that the latter, together with the
associated information, is displayed independently of the program-controlled
representation, within a further predetermined period of time. During this
special indication, the program-controlled indication is interrupted.
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@ Anzeigetafel zum Anzeigen von Informationen in Verbindung mit einer Vorgabe-lnformation

Eine Anzeigetafel zum Anzeigen von Informationen in Ver-

bindung mit einer Vorgabe-lnformation, z. B. zum Anzeigen
von An- und Verkaufskursen verschiedener Wahrungen,
enthalt einen Mikrocomputer und eine daran angeschlosse-

ne Anzeigevorrrchtung. Der Mikrocomputer ist derart pro-

grammiert, daB er aus einem Speicher die Vorgabe-lnforma-
tion sowie die dazugehdrige Information auswahlt, und zwar
werden die einzelnen Informationen nacheinander ausge-
wahlt, urn die Vorgabe-lnformation sowie die dazugehdrige
Information jeweils in einem bestimmten Zeitintervall auf

der Anzeigevorrichtung zur Anzeige zu bringen. Dem Mikro-

computer ist eine Tastatur zugeordnet, mit der eine ge-

wunschte Vorgabe-lnformation auswahlbar ist, so daft letz-

tere zusammen mit der dazugehorigen Information wahrend
eines weiteren vorbestimmten Zeitraums unabhangig von

f der programmgesteuerten Darstellung angezeigt wird. Bei

* dieser besonderen Anzeige wird die programmgesteuerte
Anzeige unterbrochen.
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AN2EIGETAFEL ZUM AN ZEIGEN VON INFORMATIONEN

IN VERBINDUNG MIT EINER VORGABE-INFORMATION

Patentanspruche

Anzeigetafel zum Anzeigen von Informationen in Verbindung

mit einer von mehreren Vorgabe-Informationen, z.B. zum

Anzeigen von An- und Verkaufskursen verschiedener Wahrun-

gen, gekennzeichnet durch folgende Merkmale:

- An eine Anzeigevorrichtung (10) ist ein Mikrocomputer

angeschlossen, mit dessen Hilfe eine Vorgabe-Information

und die dazu geh5rige Information gleichzeitig darge-

stellt werden,

- Der Mikrocomputer enthalt einen Festspeicher (ROM oder

PROM) (18) zum Speichern von Vorgabe-Informationen und

einen Schreib-/Lesespeicher (RAM) (19) zum Speichern

von den Vorgabeinformationen zugeordneten Informationen,

- Der Mikrocomputer ist derart programmiert , da£ aus den

Speichern (18, 19) die Vorgabe-Informationen und die

dazu gehorigen Informationen nacheinander ausgewShlt

werden, um eine Vorgabe-Information zusammen mit der

dazu gehorigen Information wShrend eines vorbestimmten

Zeitraums auf der Anzeigevorrichtung (10) darzustellen,
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1 und

- Der Mikrocomputer besitzt eine Tastatur zum Ein-

schreiben von Informationen in den Schreib-/L'ese-

speicher (19) und zum AuswMhlen der gewiinschten

5 Vorgabe-Information sowie der dazu gehorigen In-

formation, welche unabhangig von der programmge-

steuerten Darstellung und durch Unterbrechung dieser

prograiumgesteuerten Darstellung fur einen weiteren

vorbestimmten Zeitraum dargestellt werden sollen.

10

2* Anzeigetafel nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet,

daB die Anzeigevorrichtung (10) und die Tastatur zu

einer Einheit zusammengefa8t sind.

15 3. Anzeigetafel nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-

zeichnet, daB die Tastatur fur jede Taste eine Steuer-

signaleinrichtung besitzt.

Anzeigetafel nach einem der Anspruche 1 bis 3, dadurch

gekennzeichnet, daB der Festspeicher (ROM oder PROM) .

und der Schreib-/Lesespeicher (RAM) an eine zentrale

Verarbeitungseinheit (CPU) (17) angeschlossen sind,

an die auBerdeni ein Taktgeber (20) und die Tastatur

angeschlossen sind

.

30

35
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Beschreibung

Die Erfindung betrifft eine Anzeigetafel zum Anzeigen
von Informationen in Verbindung mit einer von mehreren
Vorgabe-Informationen. Insbesondere betrifft die Erfin-
dung eine Anzeigetafel zum Darstellen von Wechselkursen
fur unterschiedliche Wahrungen.

Ublicherweise werden zum Darstellen von Wechselkursen
Tafeln verwendet, auf denen samtliche oder doch zumin-
dest die wichtigsten Wahrungen dargestellt werden, und
zwar derart, dafi die mit Hilfe von Ziffern dargestellten
An- und Verkaufskurse fur jede Wahrung nach MaBgabe der
jeweiligen Kursschwankungen leicht geSndert werden
konnen. In diesem Zusanunenhang ist es ublich, den Wech-
selkurs mit Hilfe austauschbarer Ziffern zur Anzeige zu
bringen, die an der Tafel in der einen oder der anderen
Weise befestigt sind. In einer etwas komfortableren Aus-
fuhrungsform sind die Ziffern bei derartigen Wechselkurs-
tafeln auf drehbaren Radern angebracht, die von Hand
gedreht werden kSnnen, urn die gewiinschte Ziffer auf dem
Rad zur Anzeige zu bringen. Das Rad wird danh mit Hilfe
eines Magneten oder eines Verriegelungsmechanismus in
der gewunschten Stellung gehalten. In einer weiterent-
wickelten und auch kostspielicreren Ausfiihrungsform einer
Anzeigetafel werden die Wechselkurse mit Hilfe einer
Vakuum-Fluoreszenz-Anzeigevorrichtung oder einer FlUssig-
kristall-Anzeigevorrichtung zur Anzeige gebracht, wobei
die Anzeige selbst uber eine von Hand betatigte elektro-
nische Steuereinheit gesteuert wird. Bei dieser beson-
deren Ausfiihrungsform einer Wechselkurs-Anzeigetafel be-
steht folglich die Moglichkeit einer Fernsteuerung von
der elektronischen Steuereinheit aus.
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1 Bei samtlichen bekannten Anzeigetafeln fur Wechselkurse

werden entweder sSmtliche WShrungen oder doch zumindest

die wichtigsteh Wahrungen gleichzeitig auf der Anzeige-

tafel zur Anzeige gebracht.

5

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Anzeige-

tafel der eingangs genannten Art, insbesondere eine An-

zeigetafel zum Anzeigen von An- und Verkaufskursen ver-

schiedener Wahrungen zu schaffen, die im Vergleich zu

10 den bekannten Anzeigetafeln einen kleineren Aufbau be-

sitzt und demzufolge leichter zu handhaben ist bzw.

einfacher aufgestellt werden kann. Trotz der kleineren

Abmessungen sollen mit der erfindungsgem&Ben Anzeige-

tafel praktisch alle Wahrungen, oder doch zumindest die

15 wichtigsten WMhrungen zur Anzeige gebracht werden k5nnen.

Diese Aufgabe wird bei .einer Anzeigetafel der eingangs

angesprochenen Gattung durch die im kennzeichnenden Teil

des Anspruchs 1 angegebenen Merkmale gelost.

20

Die erfindungsgemaBe Anzeigetafel laBt sich bequem an

einem Bankschalter , einer Kasse, in einem Schaufenster

oder an einem ahnlichen Ort aufstellen bzw. anbringen.

Die Anzeigetafel eignet sich gleichermaBen fur Rezeptionen

25 in Hotels, fur Reisebliros, fUr Wechselburos , fur Fahr-

stationen, fur FcLhren und dergleichen. Die einfache Hand-,

habbarkeit und die verbesserte Moglichkeit der Aufstel-

lung bzw. Anbringung ergibt sich bei der erfindungsge-

maBen Anzeigetafel aus dem im Vergleich zum Stand der

30 Technik betrachtlich kleineren Aufbau. Dennoch k5nnen

samtliche interessierenden Wechselkurse zur Anzeige

gebracht werden.

Im Folgehden wird ein Ausfiihrungsbeispiel der Erfindung

35 anhand der Zeichnung naher erlautert. Es zeigen:

Fig. 1 eine Vorderansicht einer erfIndungsgemaBen An-

zeigetafel, und
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1 Fig. 2 ein Blockdiagramm der elektronischen Steuer-

einheit der erf indungsgemafien Anzeigetafel

.

Die in Figur 1 dargestellte Wahrungs-Anzeigetafel be-

5 steht aus einem flachen Kasten 10 mit einer Anzeige-

vorrichtung 1 1 , bei der es sich vorzugsweise um eine

Vakuum-Fluoreszenz-Anzeigevorrichtung handelt, die

leicht ablesbar ist. Es versteht sich/ daB die Anzeige-

vorrichtung auch mit Hilfe von Leuchtdioden , Flussig-

10 kristallelementen, Nixierohren oder Kathodenstrahl-

rohren ausgebildet sein kann. Ferner besteht die M5g-

lichkeit, eine Umklapp-Anzeige oder eine elektromagne-

tische Anzeige vorzusehen.

15 Auf der Anzeigevorrichtung sind mehrere Felder fur die

auf der Anzeigevorrichtung dargestellte Information an-

geordnet, d.h. ein Feld 12 fiir die jeweilige Wahrung,

ein Feld 13 fiir den Ankaufskurs und ein Feld 14 fur den

Verkaufskurs. AuBerdem besit-zt der Kasten 10 eine der

20 Anzeigevorrichtung zugeordnete Tastatur, die mit Hilfe

von Membranschaltern ausgebildet ist. Die Tastatur ist

in mehrere Felder 15 unterteilt, und zwar ist jeweils

ein Feld fiir jede WMhrung vorgesehen, wobei die Wahrung

jeweils in dem zugehorigen Feld angegeben ist. Jedes

25 Feld enthalt eine "Drucktaste" fiir den Membranschalter ,

und es ist mit einem optischen Signalgeber 16 ausge-

stattet, bei dem es sich um eine Leuchtdiode handeln

kann.

30 Wie man aus Figur 1 ersieht, handelt es sich bei der

Tastatur auch um eine numerische Tastatur, in der be-

stimmte Felder auch mit den Ziffern 0 bis 9 markiert

sind. Ferner gibt es drei Felder zur Anzeige eines

Punkts,fiir eine CE-Taste und fiir eine E-Taste,

36

In dem Kasten 10 ist ein Mikrocomputer untergebracht

,

dessen Aufbau in Figur 2 dargestellt ist. An eine zen-

trale Verarbeitungseinhei t (CPU) 17 ist ein PROM
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1 oder ein ROM 18 angeschlossen , in welchem ein Programm

zum Steuern der Funktion der zentralen Verarbeitungsein-

heit gespeichert ist. Diese Steuerung wird unten naher

erlautert. Der Festspeicher 18 enthalt auBerdem Infor-

5 mationen bezuglich der verschiedenen Wahrungen (Vorgabe-

informationen) , die in dem Feld 12 der Anzeigevorrich-

tung 11 dargestellt werden sollen. AuBerdem ist an die

zentrale Verarbeitungseinheit 17 ein Schreib-/Lese-

speicher (RAM) 19 angeschlossen, der einen Betriebs-

10 speicher und einen Speicher mit wahlfreiem Zugriff

umfaBt. Die Aufgabe dieses Speichers besteht dariri,

variable Informationen zu. speichern, d.h. die Wechsel-

kurse, die in den Feldern 13 und 14 der Anzeigevor-

richtung zur Anzeige gebracht werden sollen. AuBerdem

IB ist an die zentrale Verarbeitungseinheit ein Taktgeber

(Oszillator) 20 angeschlossen, der den Prozessor der-

art steuert, daB dieser die in den Speichern 18 (Wah-

rung) und 19 (Wechselkurse) gespeicherten Informationen

abtastet und die Informationen an die Anzeigevorrich-

20 tung 11 gibt, wo sie wahrend eines vorbestimmten Zeit-

raums dargestellt werden sollen. Die beschriebene

Tastatur ist tiber eine E/A-Einheit (Eingabe-/Ausgabe-

einheit) 21 an die zentrale Verarbeitungseinheit 17

angeschlossen, auBerdem ist an die E/A-Einheit ein

25 Tongenerator 22 angeschlossen.

Es soli nun angenommen werden, daB in den Speichern

des Mikrocomputers eine Anzahl unterschiedlicher

Wahrungen sowie die dazu gehorigen An- und Verkaufskurse

30 gespeichert sind. Dann erfolgt die Anzeige der Wahrung

wie folgt: Gesteuert durch den PROM 18 und den Taktgeber

20 WcLhlt die zentrale Verarbeitungseinheit 17 nachein-

ander unterschiedliche Wahrungen sowie. dazu gehorige

An- und Verkaufskurse aus und gibt Signale an die An-

35 zeigevorrichtung 11, urn wahrend eines vorbestimmten

Zeitraumes von beispielsweise 2 oder 3 Sekunden die

jeweilige Wahrung und die dazu gehorigen An- und Ver-

kaufskurse zur Darstellung zu bringen. Dann schaltet

6/24/05, EAST Version: 2.0.1.4
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der Taktgeber 20 die zentrale Verarbeitungseinheit 17

auf die nachste Wahrung weiter, die dann flir einen

entsprechend groBen Zeitraum zusammen mit den zuge-

horigen An- und Verkauf skursen dargestellt wird. Auf

diese Weise werden samtliche Wahrungen und dazugehdrigen

Kurswerte zur Anzeige gebracht. Jedesmal, wenn eine be-

stimmte Wahrung auf der Anzeigevorrichtung dargestellt

wird, wird das entsprechende Steuersignal 16 auf der

Arrzeigetafel erzeugt. Auf diese Weise vermag eine die

Anzeigetafel beobachtende Person dem Abtastvorgang zu

folgen und die sie interessierende W&hrung leicht zu

erkennen, wenn diese zur Anzeige gebracht wird.

Mit Hilfe der iiber die Einheit 21 an die zentrale Ver-

arbeitungseinheit 17 angeschlossenen Tastatur laBt sich

der Abtastvorgang zwischenzeitlich iiberspielen. Wenn

das einer interessierenden WShrung entsprechende Feld

beriihrt wird, d.h. wenn der entsprechende Schalter be-

tatigt wird, so wird erreicht, daB die zentrale Verar-

beitungseinheit genau diese Wahrung auf der Anzeigevor-

richtung wahrend eines vorbestimmten Zeitraumes zur An-

zeige bringt. Dieser Zeitraum kann z.B. acht oder zehn

Sekunden betragen. Wenn dieser Zeitraum verstrichen ist,

nimmt die zentrale Verarbeitungseinheit 17 wieder den

oben beschriebenen Abtastvorang auf.

Selbstverstandlich muB man die gespeicherten Wechselkurse

andern konnen. Dies kann dadurch geschehen, daB in den

RAM 19 iiber die Tastatur und die zentrale Verarbeitungs-

einheit 17 neue Daten eingeschrieben werden, d.h., es

erfolgt eine Neuprogrammierung des RAM 19. Urn den Mikro-

prozessor umzuschalten fur diese Neuprogrammierung, wird

zunSchst iiber die Tastatur ein bestimmter Code eingegeben.

Dieser Code kann z.B. darin bestehen, daB das Feld mit

der Ziffer "7" dreimal gedruckt wird, woraufhin das Feld

mit der Anzeige E zweimal gedruckt wird. AnschlieBend

wird das Feld gedrlickt, welches der zu Sndernden Wahrung
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1 entspricht, wobei diese Wahrung dann in dem Feld 12 der

Anzeigevorrichtung dargestellt wird. Uber die Tastatur

wird der neue Ankaufskurs eingetastet, und dann wird

dieser eingetastete Wert zwischenzeitlich in dem Be-

5 triebsspeicher afcgespeichert , urn durch Betatigen des

die Kennzeichnung E tragenden Feldes in den Speicher

mit wahlfreiem Zugriff des RAM 19 Ubertragen zu werden.

In gleicher Weise wird der Verkaufskurs eingegeben. Die

programmierten Wechselkurse lassen sich also ohne

10 Schwierigkeiten und rasch andern, so daB der Inhalt der

gesamten Anzeigeeinrlchtung stets auf dem neuesten Stand

gehalten werden kann.

1st das Aktualisieren der Daten beendet, so wird die

15 Vorrichtung wieder in ihren normalen Betriebszustand ge-

bracht. Dies geschieht mit Hilfe einer Kombination von

Zahlen, die Uber die Tastatur eingegeben werden. Der

Tongenerator erzeugt bei jeder Tastaturbetat igung einen

Ton, wodurch eine Bestatigung erhalten wird, daB ein

20 Signal von dem betatigten Feld der Membranschalter ab-

gegeben wurde.

Die Funktion des Mikrocomputers gemaB obiger Beschrei-

bung laBt sich mit bekannten Mitteln erreichen, und

25 zwar sowohl beziiglich der periodischen Anzeige der ver-

schiedenen Wechselkurse als auch beziiglich der gezielt

gesteuerten Anzeige durch Auswahl einer bestimmten

Wahrung uber die Tastatur. Auch die Programmierung

des Mikroprozessors kann in an sich bekamvter Weise

30 erfolgen. Aus diesem Grund sollen diese MaBnahmen hier

nicht nMher erlautert werden, da sie dem Fachmann ge-

laufig sind.

Die eigentliche Anzeigevorrichtung kann separat von

35 der Tastatur ausgebildet sein, sie kann beispielsweise

an einer Wand oder in einem Schaufenster angebracht

sein, wahrend die Tastatur mit oder ohne Anzeigevor-

richtung an einem Bankschalter oder einer Kasse ange-
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faracht sein kann, AuBerdem kann uber einen Impuls-

former 23 eine Ubertragungseinrichtung vom Typ V24-RS232

an die zentrale Verarbeitungseinheit 17 angeschlossen

sein, damit eine Verbindung zwischen dem Prozessor und

einem externen Terminal geschaffen wird. Bei dem Impuls-

former kann es sich urn einen ASCII-Typ handeln, der

iiber die E/A-Einheit 21 angeschlossen ist.

Die erfindungsgemaBe Anzeigetafel laflt sich auch fiir

andere Zwecke verwenden als zur Darstellung von Wech-

selkursen, sie laBt sich beispielsweise einsetzen zum

Anzeigen von Aktienkursen, von Sonderangebotspreisen

in VerkaufsgeschSften oder zum Anzeigen von ahnlichen

numerischen Daten, die sich in relativ kurzen Zeitab-

schnitten andern, und die standig ihrem neuesten Stand

entsprechend zur Anzeige gebracht werden sollen.

20

25

30

3o
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